Product Owner 80-100% (m/w/d)
Schwyz (SZ) oder Dietikon (ZH), ab Herbst 2023 in Rotkreuz (ZG)
Die eFrame AG erbringt IT Dienstleistungen für alle Gesellschaften unseres Mutterkonzerns, der eGroup. Mit gesamthaft
100 IT-Mitarbeitenden und Niederlassungen in Dietikon, Schwyz, Luxemburg und Serbien erbringen wir qualitativ
hochwertige und umfassende IT-Dienstleistungen für die Gruppe. Wir entwickeln, vertreiben und implementieren
skalierbare, hochleistungsfähige und leicht zu integrierende Softwarelösungen auf Basis modernster Technologien und
Entwicklungsmethoden. Mit ePlix entwickeln wir die einzige Webapp der Schweiz, welche die berufliche und private
Vorsorge vereint. Arbeitgebende haben dank der direkten Applikationsanbindung die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitenden
Lohnabrechnungen und Lohnausweise in deren ePlix-Konto zuzustellen. ePlix wird somit die zentrale Webapp für alle Lohn-,
Vorsorge-, Versicherungs- sowie Bankdaten für Privatanwender.
Was dich erwartet
Du kommunizierst gerne auf allen Eben und bist in der Lage, die Interessen verschiedener Ansprechpartner zu vereinen? Du
blickst über den Tellerrand hinaus und hast jederzeit einen Überblick über Vision, Fortschritt und Nutzen einer Applikation?
Du kennst die Entwicklungsschritte innerhalb der Softwareproduktion? Du hast Erfahrungen in crossfunktionalen Teams zu
arbeiten und verschiedene Prozesse zeitgerecht aufeinander abzustimmen? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Gemeinsam mit dir wollen wir unsere Kunden mit skalierbaren Softwarelösungen in Ihrem Alltag unterstützen.
• Du arbeitest in einem crossfunktionalen Team bestehenden aus UI/UX Designer, Software Engineers und QA und
übernimmst die Verantwortung (Ownership) für das Produkt ePlix zusammen mit dem Team
• Du hast den fachlichen Lead für alle Features von der Idee bis zur Markteinführung und du spielst dabei deine Erfahrung
bezüglich der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit aus.
• Du erstellst und pflegst die Product Roadmap zusammen mit dem Business Owner
• Du fungierst als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Stakeholdern und deinem Team
• Du bist hauptverantwortlich für das qualifizierte Backlog und die Planung der Umsetzung
• Du agierst am Puls der Zeit und erkennst Trends und Bedürfnisse rund um das Produkt
Was du mitbringst
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Berufsbildung in wirtschaftlicher oder IT-Richtung
• Du bringst mehrjährige Erfahrung als Product Owner in anspruchsvollen Software-Projekten mit, idealerweise im Nearoder Offshoring Setup
• Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen und verständlich darzustellen
• Du kommunizierst gewandt, sachlich und adressatengerecht mit verschiedensten Stakeholdern
• Du hast bereits Kenntnisse in Confluence und Jira
• Kenntnisse in Banking, Lohn und Sozialversicherungen sind von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Französischkenntnisse von Vorteil
Was wir dir bieten
•
•
•
•

Vielseitige und selbständige Tätigkeit in einem interessanten, dynamischen Umfeld
Grosser Gestaltungsspielraum und hohe Eigenverantwortung
Wir leben eine Du-Kultur geprägt von Respekt und Wertschätzung
Fortschrittliche Rahmenbedingungen (modernes Arbeitszeitreglement mit Möglichkeit für Home Office und Gleitzeit,
41h Arbeitswoche, 5 Wochen Ferien, ÖV-Gutschrift, ergonomischer Arbeitsplatz, faire Entlöhnung)

Dein Arbeitsort ist bis Herbst 2023 Schwyz oder Dietikon, danach werden wir die Standorte in der Deutschschweiz
konsolidieren und in Rotkreuz in unserem eigenen, neuen Bürogebäude (Nähe Bahnhof) arbeiten.
Möchtest du mit uns die Zukunft gestalten? Enno Diepen (Talent Acquisition Manager) freut sich auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (hr@egroup.ch).

Kommentiert [SR1]: M.M.n. wäre das zusammen mit dem
Business Owner

